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jedoch die ablationsbehandlung. ihre 
erfolgsrate liegt heutzutage bei den 
meisten patienten bei 80 bis 85 prozent. 
bei der ablation wird ein herzkatheter 
von der leiste aus über das Gefäßsystem 
zum herzen vorgeschoben, um krank-
hafte bereiche im herzmuskelgewebe 
gezielt zu veröden. 

 Studien zeigen, dass Sport und 
Gewichtsreduktion  mindestens eben-
so wirksam sind wie die Einnahme 
von Medikamenten. 
erst einmal sollten wir festhalten: Wenn 
man nicht übergewichtig ist und sport 
treibt, hat man ein niedrigeres risiko, 
Vorhoff limmern zu bekommen. tat-
sächlich tritt aber auch hier eine soge-
nannte U-Kurve auf: Die leute, die gar 
nichts machen, haben ein hohes risiko, 
und die leute, die möglicherweise auch 
professionell ein intensives ausdauer-
training betreiben – rennradfahrer, 
ruderer, triathleten –, haben wiederum 
auch ein erhöhtes risiko. Grundsätzlich 
aber trifft zu: Das Gewicht spielt auf 
allen ebenen eine rolle. Verliert ein 
Übergewichtiger Kilos, bekommt er sel-
tener Vorhoff limmern. Und bei der 
ablation sind die behandlungsergebnis-
se ebenfalls langfristig besser. 

Warum ist das so?
Zu diesem thema gibt es ganze Über-
sichtsarbeiten. Übergewicht ist mit ganz 
vielem vergesellschaftet: mit hohem 
blutdruck, mit Diabetes, mit einer Fett-
stoffwechselstörung, mit einer schlafap-
noe, mit alkohol- und Nikotinkonsum. 
Übergewicht führt zudem zu komplexen 
Umbauveränderungen am herzen. 
Jemand, der sehr dick ist, hat mehr blut-
volumen, das herz muss mehr arbeiten, 
die herzkammern und die Vorhöfe sind 
stärker belastet. Zudem kann es zu Fett-
ablagerungen am herzen kommen, was 
ebenfalls einen ungünstigen einf luss auf 
Vorhoff limmern hat. Wenn man es 
schafft, Gewicht abzunehmen, bessern 
sich alle diese Faktoren. Jedes Kilo zählt. 

Abnehmen erreicht man unter ande-
rem durch sportliche Betätigung. 
Welche Form und Häufigkeit von 
Training empfehlen Sie?
ich bin da nicht dogmatisch. mir ist es 
erst mal wichtig, dass die menschen 
überhaupt etwas machen. Die offizielle 
empfehlung in kardiologischen leitli-
nien lautet fünf mal die Woche dreißig 

minuten bewegung. aus meiner erfah-
rung heraus ist es wichtig, dass man die-
se in sein tägliches leben integrieren 
kann. Und dabei zählt alles. ich rate 
meinen patienten, nicht den aufzug zu 
nehmen, sondern die treppen zu laufen. 
auch Fahrradfahren ist ja zum Glück 
wieder in. Das, was einem am meisten 
spaß bringt, was einen am wenigsten 
quält, das sollte man machen.

Geht es nur um Ausdauertraining 
oder auch um Krafttraining?
primär ist ausdauer das entscheidende. 
Krafttraining darf man aber auch 
machen. Der herzpatient sollte natür-
lich nicht wild anfangen, Gewichte zu 
stemmen, sondern ein Krafttraining mit 
weniger Gewicht, aber mehr Wiederho-
lungen anstreben. Für ältere menschen 
gilt zudem: mit leichtem Krafttraining 
stürzen sie seltener.

An wen kann man sich wenden, wenn 
man Unterstützung beim Training 
braucht?
es gibt mehr oder weniger in jedem Ort 
herzsportgruppen, in denen herzkranke 
patienten unter anleitung sport treiben. 
Was man auch probieren kann, ist, eine 
rehabilitationsmaßnahme genehmigt zu 
bekommen. Diese muss mit den ent-
sprechenden Diagnosen beantragt wer-
den und ist in heutigen Zeiten leider 
nicht immer einfach zu erhalten. 
Obwohl eine reha oder auch ambulante 
heilverfahren günstiger sind als alle 
medikamente. eine reha hat den Vor-
teil, die patienten überhaupt erst einmal 
kontrolliert in Gang zu setzen. Dann 
kann man nur hoffen, dass sie die bewe-
gung beibehalten.

Gesunde Ernährung trägt ebenfalls 
zu einem Gewichtsverlust bei. Was 
raten Sie  da?
Die empfehlung ist mediterrane Kost. 
Zudem sage ich immer salopp: Jedes 
pfund muss durch den mund. Diese 
ganzen Diäten sind schön und gut, aber 
entscheidend ist, dass man einfach weni-
ger isst. Wenn man weniger Kalorien 
zuführt als bislang, egal ob f lüssig oder 
fest, und gleichzeitig den Verbrauch 
steigert, nimmt man ab. Wenn patienten 
wiederkommen und deutlich abgenom-
men haben, frage ich natürlich immer, 
wie sie das geschafft haben, und dann 
sagen sie, dass sie weniger gegessen 
haben. 

Kann Vorhoff limmern durch diese 
Maßnahmen komplett verschwinden?
Das kann niemand sagen. es gibt 
patienten, bei denen über Jahre kein 
Vorhoff limmern auftritt, aber meines 
Wissens nach gibt es keine Untersu-
chungen, die belegen würden, dass Vor-
hoff limmern komplett weggeht. 

Die Fragen stellte Eva Schläfer.
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Zwei Vorhöfe, zwei Kammern: 
unser herz Foto ddp

Herr Professor Nowak, wir sind heu-
te verabredet, um über Vorhoff lim-
mern zu sprechen, die am häufigsten 
auftretende Herzrhythmusstörung. 
Der Herzstillstand des dänischen 
Fußballspielers Christian Eriksen, 
der bei der EM-Partie gegen Finn-
land auf dem Feld reanimiert werden 
musste, wurde durch eine Herzrhyth-
musstörung ausgelöst. Könnte das 
Vorhoff limmern gewesen sein? 
Das ist eine wichtige und interessante 
Frage, die sich viele  patienten stellen, 
wenn bei ihnen Vorhoff limmern dia -
gnostiziert wird: bin ich jetzt in Gefahr, 
einen herzstillstand  zu bekommen? Die 
gute Nachricht ist, dass Vorhoff limmern 
praktisch nie Kammerf limmern, das 
wiederum lebensgefährlich werden 
kann,  auslöst.   rein elektrisch betrachtet, 
sind Vorhoff limmern und Kammerf lim-
mern zwar identisch, aber in verschiede-
nen regionen des herzens.  

In welchen?
Die elektrischen impulse des herzens 
werden über den sogenannten aV-Kno-
ten von den Vorhöfen auf die Kammern 
übergeleitet. Dieser aV-Knoten verhin-
dert, dass Vorhoff limmern zu Kammer-
f limmern führt. Dies liegt daran, dass er 
die schnellen elektrischen impulse des 
Vorhoff limmerns nicht weiterleitet und 
die herzkammern vor Kammerf lim-
mern schützt. allerdings gibt es eine 
sehr seltene ausnahme, nämlich bei 
patienten, die neben dem aV-Knoten 
eine zusätzliche elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen Vorhöfen und herz-
kammern angeboren haben. Von diesen 
insgesamt schon seltenen Fällen gibt es 
einzelne Fälle, bei denen diese bahn so 
schnell leiten kann, dass Vorhoff lim-
mern tatsächlich Kammerf limmern aus-
löst. aber das ist eine echte rarität, und 
betroffene patienten fallen meist im 
Vorfeld durch ein verändertes ruhe-
eKG oder attacken von herzrasen auf.

Und wenn Christian Eriksen einer 
dieser seltenen Patienten ist?
Das glaube ich nicht, da in diesen Fällen 
die akzessorische bahn mit einem 
Kathetereingriff verödet wird und kein 
Defibrillator wie bei eriksen eingesetzt 
werden muss.

Kommen wir also zum Vorhoff lim-
mer,  welches alles andere als selten 
ist. Rund zwei Millionen Deutsche 
leiden darunter. Was spüren sie?
Das ist unterschiedlich. Das spektrum 
reicht von patienten, die gar nichts spü-
ren, bis hin zu patienten, die in höchs-
tem maße symptome zeigen. bei den 
meisten menschen wird der puls wäh-
rend des Vorhoff limmerns schnell und 
unregelmäßig. im typischen, unbehan-
delten Fall haben patienten einen puls 
von etwa 130 bis 150, und das herz 
schlägt bis zum hals. Die patienten füh-
len sich unwohl, bekommen teilweise 
angstzustände, und ihre körperliche 
belastbarkeit sinkt. Die asymptomati-
schen patienten, die das Vorhoff lim-
mern gar nicht bemerken, machen aus 
meiner klinischen erfahrung heraus 
vielleicht zehn prozent aus, aber das ist 
keine wissenschaftlich belastbare Zahl. 
bei ihnen erkennt man das Vorhoff lim-
mern teilweise zufällig, wenn man ein 
normales eKG schreibt.

Ist das Spektrum so breit, weil es 
unterschiedliche Arten von Vorhof-
f limmern gibt?
Wir unterscheiden drei Verlaufsformen. 
es gibt das permanente oder chronische 
Vorhoff limmern, das dauerhaft besteht 
und nicht mehr beseitigt werden kann. 
Die patienten, die am meisten leiden, 

haben das sogenannte intermittierende 
oder paroxysmale Vorhoff limmern. sie 
bekommen von einer sekunde auf die 
andere attacken, und das hält dann 
minuten, stunden oder tage an, geht 
aber auch wieder von selbst weg. bei 
manchen patienten kommt das ein mal 
im Jahr, ein mal im monat, aber bei 
manchen auch alle paar tage vor. 
Dazwischen gibt es noch eine dritte 
Form, das persistierende Vorhoff lim-
mern, das behoben werden kann, aber 
nur durch einen medizinischen eingriff, 
also durch spezielle medikamente oder 
durch eine Kardioversion. Dabei wird 
ein elektroschock aufs herz abgegeben, 
um den richtigen rhythmus wiederher-
zustellen.

Was passiert beim Vorhoff limmern?
Der herzrhythmus wird normalerweise 
durch den sinusknoten gesteuert. Das 
ist ein impulsgeber, der im oberen rech-
ten Vorhof sitzt. seine impulse werden 
über die Vorhöfe in die herzkammern 
geleitet. Wenn wir uns körperlich 
anstrengen oder stress haben, geht der 
puls hoch.  Das ist das Normale. beim 
Vorhoff limmern herrscht im Vorhof 
chaos. Der strom f ließt kreuz und quer 
in kleinen Wellen über die Vorhöfe in 
einer ganz hohen Frequenz, wird glück-
licherweise aber nicht in dieser Fre-
quenz auf die herzkammern übergelei-
tet. Deswegen geht der puls nur in einen 
bereich von 130 bis 150 oder auch mal 
160, aber meist nicht schneller.

Wodurch wird das Flimmern ausge-
löst?
in den lungenvenen befinden sich Zel-
len, die hochfrequente elektrische 
impulse abgeben, wie eine Fehlzün-
dung. sie lösen das Vorhoff limmern aus. 
Warum sie das machen, wissen wir 
nicht.

 Wer leidet vor allem an Vorhoff lim-
mern?
es gibt klare risikofaktoren. Der häu-
figste risikofaktor ist der bluthoch-
druck, der zweithäufigste Übergewicht. 
auch das lebensalter spielt eine wesent-
liche rolle. mindestens zehn prozent 
der 80-Jährigen leiden unter Vorhof-
f limmern. besonders gefährdet sind 
zudem menschen mit einer herzschwä-
che. manche patienten haben aber 
ansonsten gar nichts am herzen.

Kann Vorhoff limmern zum Tode 
führen?
Wie gesagt, Vorhoff limmern ist unange-
nehm, aber man stirbt nicht daran. Das 
Gefährliche an Vorhoff limmern ist 
jedoch, dass sich, da die Vorhöfe das 
blut nicht mehr richtig pumpen, 
Gerinnsel bilden, die in den Körper ver-
schleppt werden können und im 
schlechtesten Fall zu einem schlaganfall 
führen. bei Vorhoff limmern muss man 
daher immer prüfen, ob der patient eine 
blutverdünnung braucht. Das betrifft 
vor allem ältere patienten. Das muss 
man immer bedenken, das ist eine säule 
der behandlung.

Und die andere Säule?
ist die, wie man das Vorhoff limmern 
selbst in den Griff bekommt. Da sind 
betablocker ein ganz wichtiges medika-
ment, da sie dafür sorgen, dass der puls 
nicht zu schnell wird, wenn Vorhoff lim-
mern auftritt. in geringerem maße tra-
gen sie auch dazu bei, dass es gar nicht 
zu Vorhoff limmern kommt. Dieser 
therapieeffekt ist aber nicht stark aus-
geprägt. betablocker und herzrhyth-
musmedikamente haben eine erfolgsra-
te von rund 40 prozent. Die wirksamste 
behandlung des Vorhoff limmerns ist 

 „Weniger 
  Kilos helfen“

Vorhoff limmern ist die häufigste
herzrhythmusstörung. Um sie

in den Griff zu bekommen, können 
patienten selbst etwas

beitragen, rät ein Kardiologe.  in dieser Woche 
geht es im Gesund-
heitspodcast um 
das thema Wech-

seljahre. sie finden die aktuel-
le ausgabe hier: www.faz.net/
podcasts/f-a-z-gesundheit-der-
podcast

■ „leib & seele“
 im podcast

Damit das herz blut durch den 
Körper pumpen kann, muss es sich 
ständig zusammenziehen. Dafür 
müssen ungezählte muskelzellen 
sich immer wieder anspannen. 
Dazu werden sie von elektrischen 
impulsen angeregt. Den takt 
geben dabei Zellen im rechten Vor-
hof vor, der  sogenannte sinuskno-
ten.  Von ihm aus breitet sich der 
impuls in den Vorhöfen  aus. Die 
Überleitung vom Vorhof auf die 
Kammer passiert über den aV-
Knoten. er stellt die elektrische 
Verbindung zwischen Vorhöfen 
und Ventrikeln her. Nach der pas-
sage des aV-Knotens werden die  
elektrischen impulse in die Kam-
mermuskulatur weitergeleitet.
Die herzvorhöfe sind den Kam-
mern vorgeschaltet, sie sammeln 
das blut aus lunge oder Körper. 
Die herzkammern pumpen letzt-
lich das blut in lunge oder Körper. 
Dabei ist die linke herzkammer für 
die Versorgung des Körpers zustän-
dig und deshalb etwas kräftiger als 
die rechte.   luci
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